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Notenheft. Seit 1985 läuft die Serie „Mein Wunsch-Programm“ (abgekürzt

„MWP“) und beinhaltet bis dato über 1.100 Titeln aller Stilrichtungen.

Entstanden ist diese Serie mehr oder weniger zufällig: Viele meiner damaligen

Direkt-Unterricht-Schüler wollten, nach dem Ausscheiden aus dem aktiven

Unterricht, weiterhin meine Direkt-Methode-Schulbearbeitungen nachspielen!

Der Direkt-Unterricht wurde mittlerweile durch den Fern-Unterricht (genannt

„Monats-Kurs“) ersetzt und so enstehen seit dieser Zeit monatlich immer

wieder vier neue Titeln in zwei Noten- und Sequenzen-Versionen. Das Front-

Cover eines MWP-Heftes wird immer wieder durch  andere Computer-Grafiken

neu gestaltet (sogar eigene Foto-Themen sind möglich: einfach ein Wunsch-

Foto in guter Qualität mailen).

Die Notenheft-Auswahl kann die Keyboard-Version 1 und 2, sowie Orgel-

Notation Version 1, maximal jedoch bis 8 Titel-Bearbeitungen beinhalten!

(wegen 10 mm Bindung für ca..30 Blätter á 160 gr.)

Jede einzelne Medley-Titel-Version kostet 10,00 Euro  und beinhaltet

Noten, Rhythmus-Grafiken, mp3-Demos und MIDI-Daten (eine Solo-GM-Seq.+

Playback-GM-Seq. und Style-Daten für alle Marken-Fabrikate auf CDR).

Zahlungsbedingungen: Bankeinzug (SEPA-Bankverbindung angeben),

portofrei in BRD. Ausland: Vorauszahlung über Bic/Iban-Codes plus

Ausland-Porto 6,-. (oder portofrei als PDF-Druck+Daten-Mail-Versand)

NEU: Zahlung kann per PayPal-Zahlunganweisung auf mein PayPal-Mail-

Kto. "musik.radic@yahoo.de" erfolgen.

Die GM-Daten & Styles. Es wird die allgemein übliche MIDI-Sequenzer-Technik angewendet, wobei ich als MIDI-Arrangeur

ein virtuelles MIDI-Orchester „leite“ und jeden Musikpart einzeln auf eine Spur setze, diese anschließend mannigfaltig

bearbeite, bis die gebotene Notation vollständig eingespielt ist.Der MIDI-Bereich wird ausschließlich mit den Instrumenten

der GM-Serie (General-Midi) bestückt und gewährleistet somit, dass die GM-Sequenz auf allen GM-kompatiblen Geräten

gut klingt. Das Referenz-Instrument ist WERSI-PEGASUS. Für die Instrumente Pegasus, OAS und alle Marken Keyboards

die Styles für die Begleitautomatik geliefert, sowie die mp3-Aufnahmen der jeweiligen Version, Audio-CDR  ist für 10,00

Euro optional zu haben (bitte extra bestellen).

Freie  Auswahl aller Versionen - auch gemixt! - bis maximal 8 Medley-Titel pro Notenheft!

Bestellungen an: Musikschule Radic, D-41844 Wegberg, Tannenweg 24 - oder per Mail: musik.radic@yahoo.de

Alle Titel sind bearbeitet und in der MWP-Liste auch einzeln bezugsfertig:


